


H^
'„i'>.S • -' :-a/ä

m
TY

' s r





1







Saiittttlnng jemetimttfSnbliiftet

toiffeufiJioftlidiet SJortrügc,

^erauögegebe« üon

tRttb. SBlrr^om mh gr. ö^ ^ol^enborff.

X. Serie»

^eft 217-240.

^etlitt S.W., 1875.

33. aSiI^eIm = ©tra§e 3 3.





^M^ltä'SSccjet^Mt^ »et X. Serie.

Seite^eft

217. görfter, @rnft, ^eterüon ©orneltuS. @tn SeüenSBüb. 1—32

218. Sorban, 2B., 2)ie ®eDgra^I;tfc^en 3ftefultate ber üon

®. gfto^lfg geführten (Sjrpebttion in bte Ufc^f^e SBüfte.

5D^tt einer ^arte 33-64

219/220. 2)anneI)I, ©uftab, UeBer meberbeuttd)e (5^ra(^e

unb Literatur 65—128

221. S5ir^oiü,9ftitbDlf, UeBer bie§eil!räftebeg£)rgani§mu§. 129—160

222. Slron, (Siegmunb, UeBer Sieferungggefd)äfte unb

faufmännifc^en ®c£)tt)inbel 161—196

223/224. ^n^, ?., 2)a§ ^flan^enleBen beö 50Reereg. 9JZtt

toier ^olajc^nitten 197-258

225. 2)DnbDrff, ^., 2)ie 5^Drmannen unb il>re 33ebeutupg

für bag eurD:päifc^e (SulturleBen im SJlittelalter . . . 259—29o

226. 33aftian, ^tbolp^, 2)ie SSorftellungen uon ber Seele 299—346

227. ^iraet, (5., Jeanne d'Arc 347—394

228. Sofept), ©uftaü, 5)ie 2;rDpffteingrDtten in ^rain unb

bie benfelBen eigentpmlic^e S§iertt?elt 395—424

229. e^ffen^arbt, ^rang, 3)ie ^omerifd&e 3)ic^tung . .
425—456

230. ^yiöggerat^, SacoB, ©er Sorf 457—492

231. Sßeniger. 2)ag ale^anbrinifcf)e 5iJlufeum. (Sine (Sü^je

auö bem gelehrten SeBen beg 5lltert:^umS .
493—524

232. ^Dl^enborff, S-ran^»., 2)ie ^f^c^ologie be§ 50RDrbe§. 525—572

233. (Soljncfe, 2., UeBer (Stürme unb (gturmujarnungen.

mit 2 litBograp^irten tafeln unb einem ^ol^fc^nitt. . 573-604

234. Sßinceier, 5lrtl;ur, ©regor VIT. unb bie ^Rormannen 605—644



IV

235. 2ötn!elmanit, %, ^aui\ä)nt unb ©utta^^erc^a . . 645—680

236. (Stern, Sllfreb, TOIton unb ©romtüelt ..... 681—712

237. ^ren^el, S. ^., Uefcer bte Sanbegpferbe^ui^t im 3f{egie*

rungöBegtr! ®um6innen 713—768

238. mtttx D.3ftitterö^ain, ©ottfrieb, 2)ie §etl!ünftler

be§ alten Slomg unb tl)re Bürgerliche Stellung . . . 769—808

239. gjlann^arbt, 2Bill)elm, ^^tia 809—860

240. ®ngel, grang, ^Rac^t unb SJlorgen unter ben2:rD^en. 861—916

2ßir bitten ^ubeai^ten, "i^a^ bie Seiten ber ^efte eine boppelte ^agi»

nirung Ijaben: oben bie Seitental;! be§ einzelnen ^efteg, unten — unb

jttjar eingeflammert— bie fortlaufenbe Seitenja'^l ber Serie (beö ^ai)X'

ganges).



5"8F

^cter t)on Cotnetius.

@in ßefeenöfeilb.

3Son

gtnfl gförfttjr.

iSerlin^ 1875.

(Sari $abel.



(

2)ag JRed^t ber Ueberje^ung in frembc (Sprayen »irb oorbe^alten.



^ufgeforbert üon au§en, angettiebett üon innen lag eg mir, aU

einem ber älteften Überlebenben ©d^üler t)on ©orneliuö, ber id^

obenbrein neben bem ^infel bie Seber ju führen gett)ü^nt mar,

na(^ feinem ,^inf(Reiben am ^er^en, ein ßeben^bilb beö großen

unb geliebten 5i)leifterö jn entnjerfen, gur erfreuenben (grinnernn^

ber Seitgenoffen, gur @tärfung unb ©r^ebung berer, bie nad^ un^

bie 33a^n burc^meffen lüerben. ^ber lieber ber gman^igjä^rige

freunbfc^aftlic^e unb vertraute Umgang mit bem trefflichen, nie

in ©c^leier unb 5^ebel gebüßten 5iJlanne, noc^ tt)aö idC) in Slage*

büc^ern unb im ©ebäc^tnife aufbetüa^rt, ober burc^ 5[Ritt^eilung

ber Sreunbe erhielt, reicfjte mir ^in ju einer genügenben 6d)ilbe5

rung beö fo üielfeitig benfnjürbigen @^ara!terö, in meld^er er t?ür

un0 träte ttjie er getranbelt unb gett)ir!t, em|)funben, gebac^t unb

gef(^affen ^at. 2)a !am bie ©ntfc^eibung üon au^en, tk meinen

3Bünj(^en (SrfüHimg bot: ^rofeffor (SarlSorneliuöin 5!Jlün(^en^

im SBefi^ be^ fünftlei ifc^en unb fc^riftli(J)en 5^ad^laffeö jeineö »er*

ftorbenen S^etterö, 5;ir. ^eter üon (5orneliu0 übergab mir

biefe feltenen ©d^ä^e 3U freier ^enu^ung für eine biogra:p^ifc^e

Arbeit, ber i(J) mid) benn alfobalb mit frohem unb banfbarem @e»

fü^le unb ^ingebenber ^itht gu meinem unfterblic^en ße^rer unb

greunb geujibmet l)cibt.^) >

2)er S^ütfblitf in Ut frül^eften Saläre eine§ augge^eic^neten

5iJlenf(^en l^at U^ oerlocfenbften ^^eige: Sleu^erungen üon Sreube
X. 217. .
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ober @d§merj, ^Serlangen ober SBiberlrtllen, bte bei 2;aufettbeit

t)on ^inbern tt?teber!e!)rett unb — toetl o^ne golgen — üergeffett

loerbert, gelüinnett bei bebeutenben ^erföttlic^feiten rücfmirfenb ^ro=

:|)^etif(^e ^raft; unb fo fagett ung f(^on bie frütjeften (grinnerutts

gen auö ^m erften l^ebenöja^ren oonCSomelinö ben fünftigen ^ünjtler

tjorauö: fei eö, \)a^ ba^ ^efttg fd^reienbe ^inb beim Wnblid ber

^bgüffe üon antuen (Statuen ftet^ plö^lid^ ftiU, ober burci^

ber 5!Jlutter SSilbni^, \)a^ e§ mit beiben ^änbc^en ^odf) em:|)or

'^ielt, ^um @d)tt)eigen gebracht mürbe; fei eö, ha^ ber .^nabe, f(i)on

auf eignen güfeen fte'^enb, alö i^m eine glänjenbe ©ilbermünje

unb ein @tüc! fc^n^ar^e ^o^Ie gur SBa^l alö ©efc^en! vorgehalten

lourbe, ol^m 33eben!en nac^ ber ^o^e griff; ober ha^ er einem

5iJlaler, ber in ber ©alerie eine ßanbfdjaft von 3^u^öbael co:pierte

unb i^m gu lange mit ber SSoUenbung zögerte, uerfto^lener Sßeife

bie ©lanalic^ter mit SSeife auffegte. ^Unb fo fonnte eö \i^ tt)o^l

aeignen, ha^ ein alter greunb beg $aufeö mit befonberer %\}dU

na^me ben Sungen alö einen fünftigen „Ueberflieger" ben Gleitern

bringenb an'ö ^erg legte. ^)

§rül)5eitig ioarb er in ben ^ünftlerberuf
,
ju meiern er faft au3=

j(^lie6lic^ £uft unb luöDauer bezeigte, eingeführt, mufete i^n inbe^

fe^r balb oon feiner toenigft angenehmen 6eite fennen lernen, M ber

5lob beg SSaterg i^m unb feinem altern 33ruber hk 3Ser:|;)flic^tung

brachte, für bie ©rljaltung ber gamilie ju forgen.^) ßegten i^m

.aber aud^ ^inbeg= unb ©efd^trifterliebe Seffeln an, bie er — toie

fe^^r fie i^n im 5lufflug ^inberten — njillig trug, fo loiberftanb

•er bod^ f(^on gu gleicher 3eit ber 3umut^ung, einen feinem ^unft*

:gefü^l toiberftrebenben 3öeg eingufc^lagen, obft^on feine gange 3u=

lunft bei 3a unb 5Rein auf bem (5:piele ftanb. aufgenommen in

bie 3)üffelborfer 5D^aler=3l!abemie looHte unb fonnte er nici^t ben

SSorfc^riften i^reö 2)irectorö, ^eter ßanger, ber ber frangöfifd^en

€c^ule ^ulbigte, folgen unb mufete be^^alb nic^t nur ^k Inftalt

i^erlaffen, fonbem au(^ erleben, ha^ ber erbitterte Seigrer i^n ber

(4)



5!Jlutier alä talentlos be^eic^ttete unb gur Erlernung etneg ^anb*

lüer!^ angelegeittltd^ft überaittttjortete; ein Unheil, M aUeitt burc^

ha^ ftanb'^afte SSertrauen ber 5i)lutter in ben tapfern <SD^n ab*

gen:)enbet irurbe.*)

Sßä^renb er, angefeuert burc^ bie§ SBertrauen, fic^ mit üer*

bi?:p|?elten Gräften ber ^unftübung lüibmete, enttt)itfelte fic^ natur*

gemd^ in ber SBa^I ber ©egenftänbe für \ik bilblic^en 2)arftellungen

bie @igent^ümli(^!eit feiner Einlagen unb ber M(^tung feiner

^^antafie. 6inneöart unb ©emüf^ trugen i^n in He Strömung

ber Seit, in ber it)m bie SSergangen^eit al§ ®egenn)art unb beibe

int i?er!Iärenben ßic^te erfd)ienen unb in biefem allein Sßa'^r^eit

unb S3ebeutung Ratten.

2)ie i^au:ptquel][ef aug ber er ^^a'^rung, (Stärfung unb S5e*

geifterung f(f)i?|3fte, iDar bie 33

i

bei; unb fc^on in fe^r frühen

Sauren mar fie i^m befannter unb vertrauter, alö man^em S'^eo«

logen feiner Seit. Unb fo fonnte er al^ neunzehnjähriger Süng-

ling eg tragen, übne ben leitenben Seiftanb eineö ^Uleifterg ben

ß^or ber <St. £}uirinu^!ird)e gu 5^eu6 nad^ bem Programm beö

3)omca:pitular§ ^rof. Sßallraff in ©oln mit biblifc^en ®egen*

ftänben unb ^erfonen auszumalen, hk nod^ nac^ 5DRenfc^enaltem

hk aögemeinfte SSetrunberung erregten, hi^ fie in unfern Sagen

ben Unbilben ber Seit erliegen mußten. ^)

3e mel^r er in feiner näc^ften Umgebung gleic^geftimmte

(Seelen vermiete, befto ^ö^er fteigerte fiel) M i^m ha^ 5Serlangen

nad^ einem (gc^o feiner «^ergenSlaute, nac^ einer greunbfd^aft, tüie

3ean ^aul fie gefc^ilbert, B^xUn bargefteHt, me fie allein

be§ 9^amenö n)ürbig unb ben Sbealen feiner ^^antafie entfprec^enb

mar. £)aö @lüd führte ben erfe^nten Sreunb il)m gu: bie gleid^e

f(f)irärmerifc^e 2Belt= unb ßebenSanfc^auung , bie gleichen $off=

nungen unb 53eftrebungen t)erbanben i^n mit einem Sugenbge«

noffen, einen im SBiffen bemanberten, in alter Literatur unb @:pra(j^e

funbigen, :|3oetifc§ begabten Süngling, gri^ glemming in9^eu^,

(5)



6

bett er alä feinen „Pato" üere^rte, tion bem er dg fein „9ta:p^aer'

auf§ innigfte geliebt njurbe.^) 5ßie SBeibe fi(^ in ©c^iUer nnb

feiner ^o^en ^uffaffung ber SSergangen^eit, ber ©egenmart unb

ber 3n!unft wieber fanben, fud^ten auc^ S3eibe auf feinen 2)ic^ters

:|3faben hk Sormen i^rer ba^ ^er^ unb tk ^"^antafie bemegenben

(53eban!en; unb tDo\)l barf man eö besagen, ha^ ©orneliuö feine

©d)ulbtlbung genoffen, tik i^m für feine im (S^runbe meift fe^r

guten ©ebic^te \)k ^enntni§ ber gormen unb @efe^e ber ©:pra(^e

an hk ^anb gegeben ^ätte, trä^renb er ni^t einmal hk gröbften

geiler gegen \ik £)rt!)ograpl)ie gu üermeiben gelernt ^atte.'^)

2)ro^te bem jungen Mnftler t>on biefer @eite bie ©efafer

ber SSerireic^lic^ung unb fentimentaler ©rmattung, fo trar er nic^t

nur burc^ feine 5^atur, fonbern an^ hmd) Anregungen beira^rt,

bie üon ber ^öc^ften (Stelle unfrer nationalen äft^etifc^en ^ilbung

ausgingen unb i^n erreichten. Unter @ötl)ee Leitung l^atte fid?

in SBeimar ein SSerein t)on ^unftfreunben gebilbet, ber fic^ bie

Hebung ber 5!)lalerei in 2)eutfc^lanb gur Aufgabe geftellt, unb ber

hk glü(flid)e ;^öfung au^gefd^riebener Aufgaben mit Belobung unb

23elo^nung, xok mit einge^enber S3eurtljeilung e^rte. C^iorneliu^,

ber mit (äl^rfurd^t unb ^eipunberung an (SJot^eö Sßerfen unb

Sßorten l)ing, üerfäumte hk bargebotene ©elegen'^eit nicbt, bem

erften ©eniug 2)eutf(^lanb0 befannt gu irerben unb bearbeitete h^n

aufgegebenen (55egenftanb an^ ber ?iJl^tl)e beg Db^ffeuö. 2)ie

(SJötterle^re ber ©ried^en, ber hk SBeimarfd^en ^unftfreunbe oor

ber c^riftlic^en 0ieligion ben ^43orrang gaben, n?ar für ©orneliuö

fein unbefanntcö ©ebiet, in ujelc^em er erft SBege unb 3iele ju

fud^en ^atte. 3^dd^ft ber ^ibel unb ben beutfc^en ©ic^tergrögen

lüaren $omer, S]irgil unb £)mh i^m längft vertraute ©enoffen,

unb neben 5[Jlofen unb ben ^ro^^eten, ben A^ofteln unb 5i)lärtt)=

rem fammt ben üier^e^n 9^otl^^elfern ftanben hk ^errfd^er im

£)l^m^D0 unb hk ^eroen üon ^ellaö glängenb t)or feiner (Seele.

$Dodf) t)atte er mit feiner 3ei(^nung „Db^ffeuö in ber ^ö^le beö

(6)



5pDl^^f)em" bei ben Söeimaiid^en ^unftfreunben fein ©lürf;») ma^

i^ri inbe§ ireber entmut^igte, nod) abhielt, an einem folgenben

Sßettbeiüerb fid^ gu bet^eiligen; unt fo ireniger, al0 ®öt^e feine

erfte ©enbung tt)ül)ltt)oaenb beurtl)eilt ^atte. Wuc^ bei ber potxtm

Aufgabe: (1804) „2)ag 50Ren|*engefd^led)t, com Elemente M
S^ßafferä bebrängt/' gelüann er feinen $reia, bod) aber biefteigenbe

3:ijeilna^nte non @öt^e; fo ba§ er anä:) bei ber legten t)m Sßei«

mar gefteUten Aufgabe nid^t fehlte unb »on ben gur SBa^l ge*

laffenen „3:^aten beg Jperafleö" beffen ^^biüel)r be§ 3:^efeug unb

^irit^oug ix)ä^lte, bie in hk Unteriüelt gebrungen waren, wm

$erfe:p^one gu befreien,^) it)elc^e er in p)zx 3ei(i)nungen bar[teUte,

öon benen je^t bie eine in ber (Sammlung ber ,^anb3eid)nungen

in ber ^tnafot^e! gu 5i)^ünc^en aufben^a^rt wirb. Söurben i^m

nun aud) bei biefer ^reiSbewerbung ^ünftler tJorge^ogen, beren

9^u!^m faum i^re ßebengjeit überbauert ^at, unb ift jeine §Be*

beutung üon feinem ber ^rei^ric^ter erfannt, ober auäj nur ge*

a'^net werben, fo war io^ an ber für i^n l)Dd)ften ©teOe in

5Deutf(^knb fein 3^ame nic^t unbefanut, unb er fonnte, im 33e*

wu^tfein feiner innigen SSerwanbtfc^aft mit biefem ©eninö, t)er*

trauenb in bie Sufunft fc^auen, bie i^n bemfelben na^e bringen

werbe. 9J?it unb burd^ ©öt^e ^atte bie beutfd)e 2)id}tfun[t neueö

ßeben befommen, unb eine me^r al^ träumerifd)e SBorftellung ^atte

bem ©orneliug fc^on in früher Sugenb in bie @eele geraunt, ^^)

ba§ e^ i^m gleicher SBeife vergönnt fein würbe, „ein Söieberauf*

Reifer ber gefunfenen ^unft" in 2)entferlaub gu werben.

3n unbeftimmten unb unfic^ern äugern 23er^ältniffen war

©Drneliuö in fein 26. 3a^r getreten; mit bem S^obe ber 5SJlutter

(1809) fam in biefelben (gntfd)eibung unb @ntf(^ieben^eit. ^atte

i^n ^o^neöliebe unb @ol)ne^:|3fli(^t hi^ ba^in in i^rer unmittel=

baren 5^ä^e gehalten, fo fonnte er je^t o^ne SSorwurf unb Sße^-

mut^ hk @tabt üerlaffen, bie i^m für feinen ^ünftlerftug f(^on

feit Sauren 3U beengenb geworben war.

(7)



8

@r njanbte fid^ gundc^ft nac^ granffurt a. 9Jl.,i') mo

burd^ bie melfeittgen 23emü^Uttgen be0 gürften ^rtmaö, @arl

». 2)alberg, ein attgememea Snterefje für ^unft unb 3öi[fenf(^aft

Qtmäi unb genätjrt tüurbe. gortait erf(J)iett er al^ ber freie

@c^ö:pfer unb Seiter jeine§ ßebena, t)a§ in'te^ biö ^u feinem fpätett

@nbe nur eine ftetige ©ntmirfelung all ber Anlagen unb Gräfte,

tt)ie ber ©innegrid^tung unb ^^antafie geworben, bie mir in feinen

^aben- unb Süngling^ja^ren an i^m wahrgenommen '^aben;

iüenn auc^ am S3aume feineg ßebenä mand^eö S3Iatt naturgemäß

al0 5^ieberblatt ^u S3oben fallen mu§te. @r ttjar 9ftomanti!er

üon ganzer <5eele, in 3)ic^ten unb Srac^ten ; aber bie Sd^tüärme^

teten eineö „$lato unb ^fla^^ael" gehörten nur noä) ber (gr*

innerung. gri^ glemming n^ar überbie§ burd^ eine unheilbare

®emütp!ran!^eit i^m unb bem ^^):^n entriffen;!^) an bie ©teile

jener überfd^n)englicl)en greunbfc^aft xcax ha^ ernfte S3ünbni§ mit

brei ^ünftlern, (5. 5!Jlü§ler, 3. 3Eeller unb (5. 33artt) ge^

treten, 13) ^^^^ ^^^j^ 2txhz^^ unb (5eelen!räften für Sfleubelebung

ber beutfc^en ^unft ju iüirfen, ber felbft bie ^nftrengungen eineö

51. (SarftenS unb feiner greunbe ha^ $er§ beö SSolfeö nic^t aufs

gefd^loffen.

3m geuereifer ber greunbfc^aft mod^te ©Omelind eö nid^t

bemerlen ober bead^ten, trie im ©runbe genommen er allein ber

reformatorifd^en 5lufgabe getüad^fen unb für fie ujirfltd^ t^ätig

toax. ^anb in ^anb mit ber (Stärfe feinet S;alent0 ging hxt

S5ielfeitig!eit feiner fünftlerifd^en ^^antafie unb bie 33egeifterung,

mit n?eld^er er i^ren Anregungen fiel) 'Eingab, ^eine ber Duellen,

aug benen er biö^er bie belebenbe ^raft feiner ^unftt^ätigfeit ge«

fd^ö:|5ft, verließ er; feiner gab er ben SSor^ug üor ber anbern: ©Triften*

t^um, Altert^um unb ^Deutfd^f^um n^aren unb blieben bie be^errfd^en*

ben Wääjk feinet gebend unb fünftlerifd^en ©d^affena.i*) p^
ben gürjten ^rimag malte er eine ^eilige gamilie, ein finnreid^eö,

gemüt^üolleg unb lieblid^eö 33ilb, ha^ ie|t eine Sterbe ber ftdbti«

(8)
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fd^en ©alerte von granffurt ift; im ©c^mtbffc^en ^aufe f(^murfte

er ein gaitje^ 3tmmer mit (^eftalten ber grie(^ifd)en ^Xji^oloQk,

hiz burd^ ib;re poetifc^e ^luffaffuttg, ft^boHe SDarfteHung unb mit

i^rem becoratiüen SSeimer! un§ t^eiltceiS jc^on tüie SSorarbeiten ^u

ben @I^^tüt^c!=gre§fett in ^ünc^en anmut^en. SIber mit »oder

Eingebung folgte er ben (Stimmen ber ^txi unb beö SSaterlanbeg,

\ixt ta^ SBieberaufleben aug ^a^i unb S;ob im mut^igen, t^ätigen

5lnfc^Iu^ an eine groge S[^ergangen^eit fal)en unb üerfünbeten ; unb

jelbft über bie fc^tr>an!enbe S^a^l, ob er (5^a!e§:peare ober ®öt^e

3um gü^rer nehmen foUte in bie ©ebiete er^ebenber 2)ic^tung,

entfd)ieb ber ß^ebanfe, ha^ er nur mit einem burd^ unb burc^,

auäj bem (Stoff nac^, beutjc^en 3öer!e feine öffentliche ^ünftler»

ßaufba"^n beginnen fönne.i^) (5o entftanben feine 3eid)nungen

gu ®öt^e^ Sauft, mit benen er burd^ bie SSermittelung M
i'^m f^on auä früherer Seit ^er befreunbeten (Sulpice 33oif=

feree^^) bem 3)i(^ter felbft :perfönlic^ fo na^e !am, ha^ biefer

fid) in einem au^fü^rlic^en Briefe an i'^n anerfennenb auöfprad^'

unb eine fo toarme S^^eilna'^me geigte, ba^ er mit SSertrauen an

eine SSeröffentlicJ)ung ber 33lätter benfen fonnte. ^uffaHenber

SBeife inbe^ reichte botf) \)a^ Wuge beg 2)i(^terö nic^t ^in, ben

^ünftler richtig ju erfaffen, obfc^on berfelbe auc^ nur ben üon i^m

felbft eingefct)lagenen SBeg unb bie eigenttjümlid) beutfc^e gorm

mit t)emfelben Oted^t für feine 3ci(^nuug tt)ie jener für bie 2)ic^«

tung gen3dl)lt, für tt)eld)e ber (Stl^l be^ „3:affo'' ober ber „3rt^=

genie" nic^t geeignet gen^efen n^äre. ^äik ©öf^e bie mtjt^ologi«

fd^en S3ilber im (Sd^mibffd^en ^aufe, bie S:rang:parente für baö

©eburtötagfeft be§ Surften ^rimaö, \a nur ha^ ^ilb ber '^eiligen

gamilie gefe^en, hk Söarnung üor ber ^flad^a'^mung be§ altbeuts

fd^en (&t)^leg tt)äre fd^njerlic^ ^um Sßorte gefommen. 3ugleid£) mit

ber SSielfeitigfeit in ber Sßa^l be^ ©egenftanbeS irar bem ©orneliuö

bie Uebereinftimmung t)on (Stoff unb gorm felbftüerftcinbli(^.
—

Snbe^ bie SSerbinbung mit ber erften @eifteögrö§e 2)eutfd^lanbö

(9)
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Xüax erreid^t, ber 2ßeg 3um ^er^en ber Station aufgejc^loffett, für

t}a^ äßet! ein 33edeger (in S. Söenner) gewonnen, unb mit

i^m bie Wuöfic^t eröffnet anf bie ©rfntlnng feineö brennenbften

Sßnnfdjeö, einer O^eife nad^ 9^om, Don ber er mit fid)erm ^^or-

gefü^I hk üollfommene O^eife feiner ,^nnftanfi(^ten, 33eftrebnngen

unb Einlagen ern^artete.

3:ief aber fa§ i^m bennod^ bie ^kht jnm S^atedanbe im

J^er^en, unö feine nod) fo glän^enbe (Sc^ilberung bee ©übeng, nod^

felbft[bie beraujc^enben Silber Snbieng üermoc^ten "t^k greube ^n

fd)mälem, mit n^eldjer er ben tjeitern (Srnft ber bentfd)en £anb=

fd)aft, il^re umlanbten S^Ifenftirnen, i^re 33nrgen nnb 2)ome alö

£)en!male ebler 53MnnUd)!eit , aU (Sinnbilber ber g^^ft^Ö^^ S^'^^-

l^eit mh ^raft t)DC^ t^ielt-^^

93ioc^te er mit fo entfd)iebener SSorliebe für bie ^eimat^ ben

nenen (Sinbrürfen gegenüber bie Unbefangenl)eit beö ^lideö ^reiö

gegeben l)aben — eö trafen nod) mel)r Umftänbe ^njammen, bie

feine erfte italienifd)e Oieife Dl)ne alle hk ^k^^ lie^, jn benen

man fonft t»on ben ^^Ipen nieberfteigt in ha§ gelobte ßanb, beffen

<&d)ön^eit nie genug ge:prtejen n)erben, beffen Söonnen feine '^iäf-

tung erfdiöpfen fann. Unfunbig ber italienifd)en (5|)rac^e, ot)ne

alle ^Vorbereitung jelbft für ha^ traö ha^ Sanb an ^unftwerfen

t^m bieten würbe, ^atte er in ©efeOjd)aft feinet nic^t beffer unter*

richteten greunbeS Jeller, im ^uguftl;811 bie {Reife üon granf-

fürt au^ angetreten; in 9)Ml)fal, Unnanne^mlic^feiten unb @nt=

bel^rungen aller ^^rt, jelbft in ernftlic^er ©efa^r für ©efunb'^eit

unb ßeben über 5i)lailanb, glorenj unb @iena nad) Otom gurücf-

gelegt, fo ^a^ er mübe unb matt am 14. £)ctober 1811 burd^

bie ^^Vorta bei po^olo in bie eirige 6tabt einful)r, lüeit entfernt,

in (Strömen i)er ^egeifterung feiner greube über Stallen, Staliener

unb über dtom ßuft gu mad)en. ^'Rit bem ^^u^ruf: 2) eutf er-

laub über ^211 leö! betrat er baö erfe^nte 3iel.^^)

„2)eutf(^lanb über Me^l" 2)a0 war ber ©runbton aller

(10)
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feiner ^eftrebungert unb ßetftungen. 3^m, bem S^aterlanbe auö

ber 2;tefe beö (^emütp unb im ßidjtglan^ |)oetifc^er Söa^r^eit

eine neue tebenbige, belebenbe ^nnft gu geben, I)atte er ^offenb

unb ringenb alö fein 3iel in ferner 3u!unft gefe^en; je|t fanb er

eine ©efeUfc^aft gleic^gefinnter unh gleid^geftimmter ©enoffen,

benen er fic^ ju gemeinfamem S^'^un mit ganzer @eele unb aKen

i^ren Gräften anfd^lie^en fonnte, bie aber alöbalb bie übertüiegenbe

Waä:^t feineö %akni^ erfannten unb anerfannten, fo 'iia^ fie i^m

triUig hk @^re ermiefen, gleich feinem 9^amen0t>etter im ©üan«

gelium „ber .Hauptmann ber römifc^en @(i)aar" ^u fein.^ö) 3Sor

^llen mar eö gr. Di)erbec!, mit meld^em ibn beim erften @ru§

hk innigfte Sreunbfd^aft uerbanb, unb hk tro^ ber 23erj(^ieben^eit

i^rer (5l)ara!tere, ober t?teUeic^t megen ber flar auögef:|)roc^enen,

aber ^armonifd) fic^ ergängenben ©egenfä^e gu einer unauflös-

lichen Sreunbfc^aft für t^a^ gan^e ßeben geworben ift^')

„5)eutf(^lanb über M^^l" Wii biefem feinem 3Bat)l|:prud^

fodte er balb eine ^arte ^robe befte!^en: 2)ie römifdjen greunbe

in @. Sfiboro maren Otomantifer; ©orneliuö tüax eö lüo^l audf^,

lt>ie i(^ \a früi)er erirä^nle; toaren eS aber jene im Sinne gr.

@(^IegelS unb beS „funftliebeuben ^lofterbruberä," fo

tüar er eg im (Sinne Urlaubs unb beS ^elbenbud)eä ber S^ibe«

lungen. ^2(uc^ er ^ielt ta^ (5l)riftentl)um ^eilig unb feft aU hk

unerf(^öpflid)e £}ueüe für hk f(^affenbe ^unft ber ©egemrart;

aber inenn jene in-^^nbacl)t unb Söe^mut^ fd^n^ärmten unb ba§

^eil ber ^unft an ^k mütffe^r auf hk (Sulturftufe beö mHkU
altera !nü:pften, ^ielt er fid) an hk ^raft unb greubigfeit beä

©üangeliumö unb eiferte, obfd)on !at^olifc^ üon ^au§ au§, lüiber

hk !ran!l)afte 6ud)t ber (Sonüerfion unter feinen greunben, hk

bod) deinen ju einem beffern ^aler gemad^t, ju einem l)D^ern

.^unft^iel gefül^rt '^abe.'^'O ^'^W fü^ii^te er Sei^nungen unb @e=

mälbe auö, tok hk Grablegung, hk Eugen unb tl)örid)ten 3ung=

frauen, bie gluckt nad^ Weg^pten, hzn ^^bfd^ieb be^ ^^PauluS üon

(11)



12

@:p^efug u. j. U).; aber feine $au|3tt!^ättg!e{t galt bem „Sciuft"

unb noc^ üor be[fen ^Seenbigung bem „Siebe ber ^^ibelungen", beffen

großartige unb getüaltige ©t)ara!tere in i^rer ,^elbengrö§e bem

beutjc^en SSoüe ijorpfö^ren, feine ^l)antafie bepgelte, feinen

@ifer ftärfte, ba§ er fein 3Ber! getroft ber äöelt barbieten lonnte

aU 3engni§ einer gefunben Sftomantü, einer tief in ber (Seele

tüurgelnben SSaterlanb^iebe.^^) Gelang eö it)m au(^ nic^t, mie

er in :patriDtifc^er 33egeifterung beabfi(i)tigte, fic^ üon Otom au3

in hk dtzxljtn ber «Kämpfer gegen granfreic^ §u [teilen ^*) fo

ging bafür all fein (Streben ba'^in, beutfd)e§ Seben unb Sßerben

auf bem S3oben gu förbern, auf ben ha^ (Sc^icffal i^n gefteHt,

bk ^unft au§ bem engen S3ereicl) be^ ^rit^atbefi^eä unb ber ^kh=

l^aberei inö öffentliche Seben gu führen, i^r 9fte(^t al^ tüirtfameö

©ulturmittel gurütf gu erobern, fie jum SSolföeigentl^um ju machen.

5)aö lonnte er nur burc^ SSieberertoecfung ber monumentalen, ber

gre0co=5!}lalerei. 3Bie vi^txi e^ i^m gelungen, unter feinen ©e«

noffen 5D^itarbeiter für biefen Bt^zd gu gelüinnen, n)ie rafc^ er

felbft fi(^ in ber faft Dergeffenen ^ecbni! ^ur 5!Jleifterf^aft em:pors

gefc^mungen, fagen unö l)eute nod) bie greifen in ber ©afa S3ars

tolbi unb in ber ^iUa 5[Jlaffimi gu fRom mit i^ren 2)arftelluttgen

au§ ber ®efd)id)te 3ofe)3^ö unb gu ben 3)id)tungen 2)ante0, Irio»

ftoß unb Slaffog. ^ber n^ie erfreulid^ eö i^m auc^ fein mußte,

ber neuen beutfc^en ^unft in 9flom, ir»o fie i^re SBiebergeburt er*

lebt, eine (Stätte bereitet, ein iDÜrbige^ 2)en!mal erricl)tet ju ^aben,

fein ©innen unb S^rac^ten voax auf ba^ Sßaterlanb gerichtet, al0

ber allein rechten (Stelle einer fegcnreic^en 3ßir!fam!eit. @r fud^te

nac^ 5!Jldnnern üon (Sinfluß, bei benen er 5ßerftänbniß unb Ueber»

einftimmung mit feinen S3eftrebungen üorauöfe^en lonnte unb

fd^rieb beß^alb an ben um bie Seit ber grei^eitSlriege mä(J)tigen

3. ©örreg, ben 5Dlann, bem er zutraute, „gmifd^en ber neuauf«

lebenben ^unft unb bem beutfd^en SSolle ha^ SSereinigung^banb

gu finben, ha^ x\)x fe^lt, um \ik Gräfte, bie ©ott unb bie Statur
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t^m unb feinen greunben üerlte^en, ^u ©einer @^re unb ber bet

Nation anjumenben unb tweiter gu entfalten. "''O (gtfolgteic^et

inbefe mxh bie ^efanntfc^aft mit 5^iebul)r, ber im Sa^re 1816

aU fön. |3reu§if(^er ©efanbter na^ 3fiom !am, unb ber in (5or«

neliuö fogleid) bk üor Tillen ^ertJorragenbe ^crfönlic^feit, bie be«

beutenbfte ^ün[tler!raft erfannte, feine Uebejigeugung üon ber ^o^en

23e[timmun9 ber ^unft tfeeilte unb alle i^m ju ©ebot fte^enben TOt«

tel in §Bett)egung fe^te, i^n für ben :preu6ifc^en 6taat, für öffentliche

^unftunterne^mungen unb ^unftunterrid&t ju getüinnen.'^) 5lber

trä^renb hk üon il)m eingeleiteten SSertjanblungen ben langen unb

langfamen büreaufratifd^en Sßeg gingen, erfüllten fic^ auf uner*

trartete SBeife unb gang unbetretenem ^fabe bie fü^nften $off*

nungen unb freubigften (Srnjartungen t)on ©Omelind.

gragen trir bie ©efcl)i(^te xiaäj ben SSorbebingungen gum

Eintritt großer Äunfte:j?D(^en, fo geigt fie un§ auf ein mächtiges

^emeingefü'^l einer ^Ration ober einer gangen 3eit unb auf $er«

fönlic^feiten, bie in fid^ baffelbe gum ^u^brurf bringen. <So fe^en

tüir bie gried^ifd^e ^unft i^re $lem:|)el, W römifd^e i^re ^aläfte

unb Sl^ermen, hk d^riftlii^e i^re 2)ome bauen unb fcl^müdfen;

aber ein ^erüleö unb ^luguftuö, Suliuö unb ßeo mußten fommen,

um \3k bilbenben Gräfte eineg ^^ibiaö unb ^ra^teleö, cineä

?iJlid^el Jfngelo unb Sftap^ael auf i^ren ^ö^e:pun!t gu füljren.

Unüerfennbar lüar M ^emeingefü^l in ber nationalen 33en3egung

i)eg beutfd^en SSolfeö gu Anfang unferä 3at)r^unbert0, unb fein

Sßunber, n^enngleid) ein ^IM, \ia^ aud^ ein beutfd)er gürft baüott

erfaßt unb gu Unternehmungen unb 3:^aten geführt tt>urbe, hk

ein fid^tbareö unb bleibenbeö 3eugni§ feiner patriotifc^en 3)en!n:)eife

n^erben mußten. 2)er bamalige ^ron:pring ßubn^ig loon

S3a^ern !am nad^ diom, in gleichem 5D^aa§e erfüllt tjon S3egei*

fterung für bie ©rö^e beö SSaterlanbeö, xok üon glü^enber 2kh^

pr^unftunb bereu SSer^errlid^ung.'^O «^cium ^atte er (Sorneliu^

unb feine arbeiten gefe^en, al^ er in i^m t)tn gur 5luöfü^rung
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fetner treitgel^ettben ^läne t)DV3ugtt)et§ befäl^igten Mnftler erlannte

unb benfelben, inbem er t^n für fi(^ gerrann, ber (grfüUnng feiner

fe^nlid^ften 3Bünf(^e nnb !nl)nften ©rirartungen nnrer^^offt ent=

gegen führte.

2)aö 3Serl)ältntfe, \)a^ fic^ nun gtütft^en ©omelinö unb bem

^ron:prin3en , nachmaligem ^önig £ubtt)igl., ViMk, ift in

feinem 3BerIauf fo eigener unb benfwürbiger 5lrt, ha^ id) e§ für

angemeffen balte, baffelbe, obiro^l e^ einen Beitraum t?on 50 Sauren

einnimmt, in unget^eiltem Sufammen^ange öor ben Stugen ber

Sefer vorüber gu führen.

(Sorneliuö ]:)aik in Otom mit bem ^rDn:|3rin3en einen SSer^

trag abgefc^Ioffen, bem sufolge er bie ©ingangSfääle gur @l^:ptot^e!

in ^mdjtn mit greifen gu ber @ötter= unb ^eroenfage ber

©ried)en in beftimmter Srift anomalen füllte,
^s) ©leidjjeitig aber

l^atte man in Berlin, auf 9fliebut)rö bringenbe @m:pfe^lung,2^)

©orneliuö gum 2)irector ber neu ^ergufteUenben 5iJlalera!abemie in

2)üffelborf beftimmt; unb eö mu§te nun gmifd^cn bem ^ron:prin3en

unb bem !. :preu§ifc^en 5DRinifterium ein Ueberein!ommen getroffen

irerben, \)a^ bem ^ünftler W S)o:ppelftelIung in 3tt)ei üon einanber

n)eitentfernten (Stäbten ermöglichte, ©orneliuö mar im ©ommer

in ^ünd^en, im Söinter in 2)üffelborf ;
feine fünftlerifc^e 2:^ätig«

Mi gehörte bem l^ronpringen unb ber ©l^iptot^e!, feine ße^rtt^ätig»

feit ber Wnftalt am 9^l)ein.

5iHit greube unb fteigenber S3emunberung fa^ ber ^ronprin^

hit 3Ber!e entfte^en, n>el(^e (Someliua für i^n fertigte. @elbft

öon IRom auö, Xüo er im 2)ecember 1820 üern:)eilte unb „über

^unbert auggeaeidjnete beutfc^e Mnftler" 3äl)lte, glaubte er (5or*

neliug ein Seichen feiner ^oc^ac^tung geben gu foUen: „3Bie

mancher maefere ^ier — fc^rieb er an i^n, — ift bo(J) fein (5or=

neliu0 ha, beffen @enie auf ^blerö Sittigen mäd^tig ber (Sonne

gubringt. ©ingig ift er; üon Tillen bie je^t leben, erreicht i)^n

deiner! 3 0)
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Utiauögefe^t tvax be;t: ^ronpring bemüt^t, (Sorncliuö gan^ m^
Wlm^m 5U giet)en, ,M er i^m met)r irert^ mar, alg eine gange

*^fabernte
;"^

') unb ©orneltug fetnerjettg I^atte in feinem fürftlid}en

greunb ben Reifer erfannt, ben er gefud)!, ber nic^t nur feine

®aben ju f^ä^en irugte, fonbern üorne^mlid^ feine SÖeftrebungen

3U fd^ü^en unb gn förbern ben ernfllic^en SßiUen '^atte. 3öie

anberö lagen bie 3Ser^ältniffe in ^reu§en ! ,^5nig griebric^ SBil^

^elm III. l)atte treber Siebe gur ^unft, noc^ ein 35erftänbni§ i^ret

cultur^iftorifd^en SSebeutung. %nx il)n tt?ar (Sorneliuö al6 n)o^l«

empfohlener 2)irector einer !öniglid)en ^unftanftalt ein ad)tungö*

n)ertt)er @taatöbiener. 5luf ben ^^Intrag aber eine^ ^2ln!auf^ claf*

fifc^er ©emdlbe aU SSorbilber für bie (Schüler ber ^^fabemie erl^ielt

©orneliug bie aller'^öc^fte Genehmigung gu (Srtt»erbung üon fünf

£)elgemälben um bie ©umme üon 459 3^^lr. 16 (5gr. 7 ^f.!

3)effen ungeachtet folgte er ber üerlocfenben «Stimme nad) ^nt)m

nic^t. 2)a0 Mnftlerleben, ha^ er am 9^t)ein geixiedt, bie ^an!*

barfeit für bie grofeen üom ^O^inifte'Vium i^m für feine 5iHünc^ner

%beiten gemachten Sugeftänbniffe, unb bie Sßerl)ältniffe in ber

5^äl)e unb Umgebung be§ Kronprinzen, in benen er c^ne eine

fefte, 5ld^tung gebietenbe öffentliche (Stellung lleinlic^en geinbfelig=

feiten auggefe^t gen^efen tüäre, beftimmten i^n gum 3Ser^arren

in 5)üffelborf unb ben ^ringen — fo fc^n^er eg biefem anfam —
aur @ebulb.^2)

^ber ^o^er unb immer ^ö^er ftieg bie SBert^fc^ä^ung üon

©orneliuö in ber @eele beg ^ringen; alö fönnte er fid) nit^t ge«

nug t^un, fc^reibter am 18. Wax^ 1824 aug Otom an i^n: „2)ag

gro§e poetifci^e 5[J^aler=@enie, ber tt)eld)en bie 5^atur felbft beftimmt

^at 3um Raupte, felbft an tk «Spi^e geftellt ^at, unb bem frei=

miöig unb freubig gefolgt n^irb, mein ©orneliuö, ber mangelte

in ^om, mangelt überall, nirgenbiüo gibt eö einen Breiten! <5eit

bem fedjgge^ten Sa^r^unbert gab eö feinen folc^en!"^^) ^„^ \^

berjelben 5!)tinute, in trelc^er i^m in ^ah SSrüdenau ber 2:ob beg
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51[!abemte=2)trectorg ^JSeter ü. Sanger in 5Dlünc^en gemelbet lüirb,

^t er nt(f)tö ©iligereö ^n t^un, alä an ©orneltu^ gu f(^reiben,

i)a^ er nun bte Hoffnung, netn faft bie ©enjt^^eit !^abe, ibn btefe

©teile einnehmen ju fe^en; er »erbe jogleicl) an feinen ^akx, ben

^önig barum fc^reiben. „(Ban^, ganj unfer, menn bieje§

©orneliug ift, bann ift'g fnrtrefflic^! "^4) Unb trie bann

Mt§ rafd^ fic§ feinen 3ßnnfd)en gemä§ enttricfelt unb erfüllt, \vk

jubelt ba ber ^rinj: „5[Jlein, gan§ mein ©orneliug!"^^)

Smmer ^ö^er fteigt fein SSerlangen nad^ i^m, feine Suüerfid^t auf

bie 3eit einer l)errlid)en ^unftblüt^e;^^) unb alä nac^ bem Slobe

beg SSaterö (@e:)3tember 1825) hk ^rone S3a^erng auf i^n über*

ging — melc^ ein geuer günbete er an für hk ^unft! meiere

burd^greifenben SSeränberungen rief er bur(^ ©Omelind an ber

Wfabemie ^eröor! irie folgten fic^ rafd^ gro^e öffentliche Unter*

ne^mungen in 5(r(^ite!tur unb ©cul:ptur unb ebenfo in 50Raleret

im ©inn unb nad) bem 9Rat^f(^lu§ t»on (Sornelinö! unb tüte ent*

faltete fid§ gur greube beg .^önigg eine rüftige, t^atenfro^e (5or*

neliuö=(5c^ule unb ein beiregte^, begeifterteö Mnftlerleben in 5iJlün*

(^en !
— Unb bod^ fa^ i^m ber Söurm am bergen, beffen ^eimlid^e

Arbeit balb fic^tbare golgen ^atte. 2)a^ erfte Sreubenfeuer im

^er3en beö ^önigg begann gu üerlobern; ber ©influfe üon ©or*

neliug lüar auf ha^ em|3finbli(^fte gefd^iüäd^t. ©ine grofee unb

ft^öne 5lrbeit, hk er für feine 6cl)ule hd ber ^Of^ajeftdt in 35or*

fcblag gebracht, lüurbe o^ne fein SBiffen unb gegen feinen SBitten

auf SSeranftaltung ü. ^lengeg bem ^rof. ber ^fabemie, @l.

3immermann, übertragen unb bamit fein £ieblingägeban!e,

eine @c^ule im (Sinne ber alten 5Dleifter um fic^ gu fammeln unb

gu bilben, im Äeime erftirft, er felbft auf feine, immer aUerbingg

noc^ ^od^ge^altene ^erfönlic^feit befc^rdnft.^'^)

2)em ^önig, ber nac^ ^eenbigung ber (5)l^|)tot^e!=Sre§!en,

mit feinen ^unftunteme^mungen, für meldte er auf \)k Witmx*

!ung üon ©Omelind gerechnet l^atte, no(^ nic^t am @nbe xoax,
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gelang eg, bur^ einen neuen 5luftrag — bte 3lu§malung ber J^.

ßubiDtgöüti^e — ben 9Jlt§ntutt) üon (Sorneltug gu bäm:pfen unb

beffen SSerluft ^u üer^inbern; auc^ erhielt er fid) nod^ Sa^re lang

in t^eilne^menber, leiblid^ beiDunbernber Stimmung gegen i^n.

allein rok er i^m früher auö O^ürffic^t für ü. Älenge ba6 an*

fänglic^e 35ertrauen entzogen, \o fd^eint eö, ba| er auc^ auf 5leu§e*

rungen beö 3lrd)ite!ten ber ^. ßubirigöürc^e, d. (SJärtner, über

©c^mäc^e unb 5!Jlängel in ber ^akxzx üon ©orneliug^^) ben

S^left biefer feiner 53en)unberung aufgegeben unb im fälteften ®e*

genfa^ gegen feine urfprüngli(^e maa§lofe greube über ben SBeft^

üon „feinem, gang feinem ©orneliuö", bie üolüommenfte

@(eic§gültig!eit M feinem nun »irflic^ eintretenben SSerluft an

h^n %aQ legte. 3 9) — 5llg i^m aber hamdj in Äurgem bie burc^

biefen SSerluft betDirfte £üc!e im ^unftleben üon 5D^ünd^en fi(3^t=

bar ujarb, alö er glrifd^en S3efi| unb SSerluft hk SSergleic^ung ju

mad^en begonnen, ha erirac^te in i^m bie (Erinnerung an feine

frü^e SBert^fd^ä^ung üon (Sorneliuö, unb er fud^te ha^ ^anb ber

Sreunbf(^aft mitbem üerftofeenen ßiebling trieber angufnüpfen;*'^)

unb aU nun biefer, M bem bie bebingungölofe ^oc^ac^tung Dor

bem t^atfräftigen ^egrünber unb ©(^u^tjerrn ber neuen beutfc^ert

^unft fo ttjenig, aU feine iperfönlic^e 2)an!bar!eit ie ©c^aben er«

litten, baö @ntgegen!ommen freunblid^ ern^ieberte, ha fe^rte in

^önig ßubiüig allmd^lid^ bie alte Siebe tn üoller Söärme gurücf

unb fd^lug enblid) hti bem ©ebanfen, ben großen Mnftler nod^

einmal mieber fein, gang fein nennen gu fönnen, in t)elle

glammen auö, für bie er — ftatt ber i^m nic^t me'^r genügenben

^rofa eineg 33riefeö — nur noc^ in ber 6prad)e ber 2)ic^tfunft

ben feiner Stimmung entf:pre(^enben ^u^brud fanb, fo ba^ nac^

fteigenbem unb faHenbem Söe^fel ha^ begeifterte @nbe bem er«

^ebenben Anfang glid).^

Sn unmittelbarer ^erbinbung mit feinem SBunf^e, ali3

fdjaffenber ^ünftler bem 23aterlanbe gu bienen, ftanb hd (5orneliu0

ha^ ni(^t min ber eifrige SSerlangen, eine Sd^ule um fid^ gu bilben,

X. 217. 2 (17)
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trelc&e bte SBeftreBungen ber neuen beutf(^en ^unft, i^re 9^id)tung-

unb @rfabrangen in ftcf) aufne'^men nnb njeitetbtibenb in bie 3vi^

fünft tragen joKte. 3Bie fe^r er burd^ feine getrinnenbe $er*

fßnli(^!ett, burd^ hk (5t(^er^ett nnb ^lar'^eit feiner nrtl)eil^!raft,

bur4 ^tn liebeüoden (Sifer, Sebem auf feiner 23a^ mit ^at^

unb Zl)ai, o'^ne 5^eib unb HeberbeBung ^u bienen, gum ©rünber

nnb Seiter einer ^unftfc^ule befähigt n)ar, '^at f^on ÜZiebu'^r in

feinem 33eric^t an ben 50f^inifter t>. 3lltenftein rü'^menb bert>crge=

l)Dben.*^) Unb Xiok er bereite in ^om auf feine Umgebung un*

t)er!ennbar an^ie^enb unb feffelnb getrirft, fo tüanbten aud) bei

feinem erften Qluftreten in ^Jiünd^en bebeutenbe ^ünftler fid) i^m

gu, unb balb üerfammelte fic^ eine Sln^a^l iugenblid)er 5talente um

i'^n, bie in it)m nic^t nur i^ren 5Dleifter, fonbern in ber %]:)at

tl)ren üäterlic^en greunb ehrten unb liebten, fid), ßeib unb greub

mit i^m t!)etlenb, getrifferma^en gu feiner S'Cimilie red)neten. @§

noax ein ebenfo ibeal=f(^Dne§ , aU beglüdenbe^ ^^h^n, ba§ in ber

Üeinen ©d^aar ber (Sorneliu^ = (Schule in 2)üffelborf njaltete, im

j|ugenbfrifd)en (Snt^ufiagmuö für bie ^unft, in ber Siebe unb

S3e»unberung be§ 5!Jleifter^, bie hzihz i'^re ^Bereinigung fanben in

ber 33egeifterung für baQ 35ater(anb.'^^) 3leu§erli(^ beglüdter

mögen bie SSerpltniffe ber ^ünftler gegentüärtig fein, trie bie

Sa'^l ber ^unftiünger in'ö Ungemeffene getüac^fen ift; aber bie un*

Begrenzte Suft mit ber man bamal6 arbeitete, mit ber man nat^

ber 5!rbeit in ®ef)3rä(^en, Sipajiergdngen, 6:pa3ierfa^rten mit bem

5[)fleifter, ober auc^ o^ne i^n fic^ erging , bie§ ©(^n)eben über ber

©egentrart unb ©eniegen in ber ^^antafie — e§ ift Idngft üer*

f(^tt)unben au§ bem Seben ber ^ünftler, unb' mer bie ©rinnerun^

baran im ^efgeiT trägt, ift ein grembling in ber Se^twelt.

(Sin SBorgefü'^l biefer Bett ftteg in unfern ^er^en auf, aU

©orneliu§ bem 9flufe jum ^!abem{e=3)irector nai^ 5iJlünd)en folgte.*^)

Sn ber großem (5tabt unb 5lnftalt fonnten bie big^erigen 3Ser=

l)ältniffe nid^t fortbefte^en. 5lber trenn biefelben au(^ merflid^

lodrer tourben, im 2Befentli(^en fa^ fid) ©orneliuö boc^, unterftü^t

(18)
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butd^ ben ^önig uttb feine ^egeifterung für ein ^unftleBen auf

Breitefter ©runblage befä'^igt, bie (B^vdt nad) feinem 6inne auf«

red^t gu et^^alten unb auf fötberli*e unb erfreulidje SBeife ^u be=

fd^äftigen.*^)

,<patte er aU bett)ät)rte 5JJitarbeiter am ^^^eubau ber beutfc^en

^unft t)k alten greunbe au§ römifc^er Seit ;^u getüinn-en gefuc^t,

unb j^um S^^eil geironnen, fo fat) er in ber ^erantDad^fenben , an

i^n fid) anfd^lie^enben Sugenb bie Sürgfd^aft für ben Leitern

^uöBau in ber 3«!unft unb eben be§^alb für fid) felbft \)k er«

n)ünfd)te, \a bie gu ber üDllen Erfüllung feineö S3eruf§ nDtI)n)enbige

Gelegenheit, einen breiten 3öir!ungö!rei^ in ber (^egenirart gu

^aben. 5Bie ^art, wie unertüartet tüar ba'^er ber 6d)lag, ber it)n

in bem 5(ugenblic! traf, alg er, bereit mit ben (SntttJÜrfen ^u htn

funftgefc^i(^tli(^en greifen ber ßoggien ber ^inafot^e! ein rei(^e0

5[Raterial für feine @(^u(e unb bereu $Dur(^bilbung ^u fd^affen,

erfahren mu§te, \)a^ baffelbe feiner SSerfügung entzogen unb einem

5lnbern übergeben mar.*^) TOt bem 5lufgebot aller feiner Gräfte

trat er bei bem ^onig für bag Sntereffe feiner ©d^ule ein. 2)tc

S3riefe, bie er in biefer Angelegenheit an benfelben fd)rieb, muffen

Sebermann bur(^ ben offen gelegten @d)mer5, tt)ie burd) bie 3ßürbe

unb ^raft ber 6prad)e ergreifen unb mit $od)ad)tung üor bem

gehäuften Mnftler erfüllen;^^) aber ber^önig — bel)arrlic^er in

ber neuen ©ntfc^lie^ung, alä in ber alten ^egeifterung, blieb un-

ben)eglic^; trübte aber, "ta (SorneliuS in golge batjon entfc^loffen

xoax, feine Stellung in 53a^ern aufzugeben, i^n burdb bie ^luöfidbt

auf eine neue gro^e Arbeit, bie oftne ©d^üler unb ©e^ülfen nic^t

aug.pfii^ren ttjar, ^u befänftigen unb tt)enigfteng fitr bie nä^fte

Sufunft feft gu galten, ©ie ©c^ule freilid) im 6inne t)on ©or«

neliuö unb n^ie fie biö^er fic^ entttjicfelt, irar ba^in!*^)

SSon feinen ©c^ülern "^atte ßorneliuö frü^^jeitig ©arl ^er-

mann njegen feiner fünftlerifd)en 5lüd)tig!eit unb feineg ernften,

fittlid) ^o^en (S^arafterö üor Anbern ausgezeichnet,* ^) i^n gum

5[Ritarbeiter in ber @t. ßubn3iggfird)e ern^äl^lt unb nac^ feiner

2* (19}
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Ueberfiebeluug nad^ 33erlm für ^lußfü^rung ber greifen am 93^u=

feum nad^ (öd^infelö ©nttDÜrfen ba^tn berufen. 2)oc^ lofte ^er*

mann ita^ S5er^ältni§, um nad^ eigenen (Entwürfen arbeiten ju

fonnen. — 3^cic^ft i^m fc^d^te ©orneliu§ befonber^ bie beiben

Sreunbe 5lbam @berle unb Söil^elm ^aulbac^, le|ternüor=

ite^mlid^ um teineö ^eröorragenben 2:alent0 n^iUen. (Sberle xoaxb

i^m burc^ einen frühen 3:ob entriffen;^^) ^aulbad) .entfrembete

fic^ i^m (^u feinem großen .^er^eleib) na(^ unb nac^ hxQ ^u gdn^«^

lii^er 3:rennung. ©in nä^ereö ©inge^en auf bie|e SSer^ältniffe

bürfte ^ier 3U wtii fü'^ren; "i^a^ ©ebenfbuc^ gibt barüber tjin-

reid^enbe 3luöfunft.^0

©rünblic^ unb unermüblicf) aU ße^rer, ^iilfreic^ unb frei and^

Dom leifeften ^^aittn beö @goiömu§ gegen jeine ©c^üler;^^) ein

liebetJoHer inniger ®atte, SSater, SBruber, mar er ebenfo ein treu

auöbauernber greunb, \a üieCleic^t fogar auf Soften ^ö^erer ^M-
fiepten, menn er auc^ nic^t allen auf x\^n gefegten (Srmartungen

entf:prec^en fonnte. SSon ganzem ^er^en mu§ man fic^ freuen,

ben brauen 3Eeller, ben er 1803 alö ^Jlitfd^üler in ber 5l!abemie

gu 3)üffelbDrf fennen gelernt unb üor ber Sßei§gerberei gerettet, ^^^)

mit bem er in Sranifurt golbene Bufünfte ber beutfd^en ^unft

geträumt, unb bie erfte Steife nac^ Italien auögefii^rt, ungead^tet

l)effen größerer Jpinneigung gu £)t)erbe(f unb einer trüben Söelt*

itnb Seben^aufd^auung, noc^ nad^ me^r alö fec^gig Sauren alä ftetö

tüilüommnen lieben unb vertrauten ^auöfreunb neben i^m, ja unter

^en ßeibtragenben an feiner 33a^re gu feigen. 2öie er^ebenb ift

t)u l^ingebenbe manbeHofe grcunbfd^aft gu bem meieren, üon i^m

JD je^r üerfd^iebenen Düerberf!^*) bie acfjtungöüolle ^uht gu

bem gefinnungöfeften 6d^norr, beffen entfdf)iebener unb flarer

5Proteftantiömu§ !ein $inberni§ für i^n mar, i^n gegen @nbe

Jeineö Sebenö mit je^nfuc^töüollem SBerlangen gu fid> eingulaben,

um uod^ einmal üor bem ewigen ©d^eiben bie feiigen (ätunben

»ergangener 2:age mit i^m gu burc^leben!^^) Söie unüermüftlic^

JDar jeine 3ln^dngUd^!eit an 5[Jiüttd^en unb bk 5iJiünc^ner greunbe,
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an ben feurigen Otingöeiß, ben frö^Iidb t^ätigen, unBeftec^liti^

reblid^en unb gefälligen (Sdjlott^auer! Saffen roir felbft bem,

bie 3ugenb|(ä^tt)ärmerei für gri^ glemming neubelebenben poetifd^en

(S ntl^ufiaöttiuö für %xl (Smilie ßinber feine SBered^tigung!^^)

SöoW inbe§ fann man fein ^ebenfen nidjt gan^ unterbrüden, njenn

man fie^t, rvk er fid^ bod^ gnmeilen burd^ :perfDnIidf)e SSorliebe

verleiten lie^, fein SSertrauen ba^in ^u n^enben, tüo eö nid^tö nü^en,

üielme^r nnr fd£)aben fonnte, n:)enn er 50f^änner an eine SteUe

rief, ber fie nic^t gett)ad)feu maren.^^)

5lber nid^t allein na^en unb vertrauten greunben lüar fein

^auö gaftlid^ offen; er liebte ^eitre ©efeüigfeit, nad), felbft n)äl)=

renb ber 3Irbeit unb ^ielt o'^ne ben minbeften ©d^atten engbrüftt*

ger ©orge gern offene S^afel für einen großen Äreiö üon 33e!ann=

ten.^^) grei f:prad[) er fid^ über (greigniffe ber 3:ageggefd^id^te

auö; üorne'^mlidl) iebod^, unb ^voax 5un)eilen fe^r fd^arf über oer*

fd^iebene S^id^tungen in ber Äunft, in ber i^m alleg Unmännliche,

©df)n)äd^lid^e auf religiofem mie auf :profanem ©ebiet, gleid^ jeber

Unfauberfeit unb Süftern^eit jutüiber mar. „^aö ift ber eingige,

aber unerläpd^e Dan!, ben mir ®ott für bie (^aht ber ^unft

barbringen fonnen — pflegte er ju fagen — ha^ mir fie rein

galten üom @dl)mug niebrer ^egierben unb bei guter @>efunb^eit."

(gr liebte e^, Dppofition ju mad^en, ha er gern ha§ 5ßort eineö

^^nbern im @?:trem auffaßte, unb fo !onnte er mo'^l gelegentlid^

mit fid^ felbft in Sßiberf:prud^ fommen. (5r mar i 33. nid^t feljr

eingenommen für gotl^ifc^e ^2lrd}ite!tur; traf eö fid^ aber, ha^ tin

jüngerer 5iJlann fid^ mißfällig etma über ha^ Ulmer 5[)lünfter aug=

f:pra(^, fo trat er il)m ftracfö entgegen mit ber S3emer!ung: „Da

Ijahm @ie fid^ gemi§ üon 9^1. 9^. eine ^Brille auffegen laffen.'*

(So erflärte er üon fid^ felbft gang unbefangen: „3n 3fiom unb

in 50flünc^en bin id) ein falber ^e^er; in Berlin gang ^at^oli!!'' ^^)

Slber aOe feine ^leufeerungen maren ^^rafenlog, fömig unb geift=

üoü, fo ha^ man leid)t über bie o^ne^in burd^fid^tigen SBiberf:prüd^e

l^inmegfam unb nie üon i^m ge^en fonnte, o^ne etmaö für fein

(21)
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Scben gewonnen ^u fabelt, ©arum türmen auc^ ^He, bte hzi

i^m, ober längere 3eit mit i!^m maren, bie ©rtnnerung baran alö

in "^o^em ©rabe beglücfenb, ja nnüerge^Ud). ^o er n^ar, xvax

ßeben, freie geiftige SSeiregung; unb boc^ auc^ jene be^aglic^e

@emüt^H(^!eit , hk im engen 9Mnc^ner S3ierftübc^en mit einem

$aar altgeiüo^nten ®eno[fen bei ftitten nnb froren ©tunben in

l)armlDfen <5d)ergen i^r (Genüge finbet.

2)ie Sreunbfc&aft mit ben alten DJ^ünd^nern ^atte mit ti^n

Sauren eine eigentljümlic^ ern[te garbe angenommen. 3^ingöeiö

fang im gejeüigen 33eijammenfein nii^t mel)r, tüie et)ebem, ben

f,9xin^ Sugeninö," unb @ct)lottl)auer nid)t me^r hk @efd)i(f)te

ber 3öeltjci)ö|3fung im ba^rifd)en SSolföliebton. 33ei bem allgemad^

f^ärfer l)eroortretenben ©egenfa^ ber ©onfejfionen [tanb hk 9Jiel)r'

ga^l ber alten greunbe oon (Sorneliuö auf ultramontaner «Seite

unb man fann fid^ ben!en, n^ie fe^r eö it)nen barum ^u tljun fein

mu§te, i^n aU ben St)rigen, gan^ alö ben 3l)rigen anjeljn unb

t)or aller ^elt oerfünbigen ^u !önncn. 2)aö loar im ^inblid auf

ben (S;^ara!ter, 'i^a^ gan^e ^Qh^n unb Sßirfen oon (Sorneliue feine

leitete 5lufgabe.^*^)

^at^olif oon ©eburt, aufgemad^fen in ber ^luöübung ber

(S^ebräuc^e ber fatljolifdjen ^ird)e, ol^ne ^erü^rung mit einer an*

bem ©onfeffion, felbft oi)ne 'i)k getoöbnlic^e SSolföfc^ulbilbung,

^atte er fic^ für bie 33ebürfniffe beö ©eifteö unb ^er^enö fc^on

in frit[)fter Sugenb an bie 33ibel gehalten, in ber er, mie gefagt,

bereite alö ^nabe üoUfommen l)eimifd} war unb feft. 2)ie @on-

feffion war fein ^inberni^ fiir i^n, unjere großen 2)id}ter fennen

unb jc^ä^en gu lernen, tik feinen ©e^freiö erweiterten unb il^n

ielbft über hk (S^ren^e beS (S^riftent^um» ^u hm (i^:pifern beö

* ^Itert^umö, unb — joweit fie i^m ^ugänglid) waren — ^u 'i)tn

griec^ijd}en S^ragifern fül)rten, tk il)n mit ^ewunberung er

füllten unb neben ber ^eiligen (Sd)rift feine ^^antafie mit il)rett

(S^eftalten unb beren S^l^aten unb Seiben belebten.

3n üollfommener Unbefangenl^eit ^infidjtlic^ religiöfer Ueber=

(38)
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geugungen üerlie§ er hk ,!peiniatt) unb wenige Sa^re jpdter haS

SSaterlanb unb !am fo, in ©efeKfc^aft jeineö bamale nßc^ prote*

ftantifc^en ^ufenfreunbeö ^'eüer nac^ diom. ^ier trat i^m ^uerft

im Greife ber näc^ften unb liebften Jt'unftgenoffen hk grage nac^

jDer (5onfe[fion aU ßebenöfrage entgegen. (5r fonnte unb mochte

nid^t einftimmen in hk bort l)errld)enbe ^^uffaffung ber S^leligion

unb O^iomantif; unb alö ber Uebertritt jum ^at^oliciömuö ^px'i)^'

miic()en (St)ara!ter annaljm, liefe er feinen Unmutl) barüber in ber

2)rD^ung au§, "oa^ bie näd)fte (SonüerfiDn eineö ^roteftanten i\:)n

beftimmen würbe proteftantijc^ ^u werben. 3a, er ßermafe \xd) hti

einem gamilienfefte auf bem ©apitol in jugenblid}em Ucbermut^

unb 3um (Sntfe^en feiner ftreng ürc^lidjen greunbe, felbft 'i)a^ ^ei«

bentljum gu üer^errli(i)en unb bem ^errfd)er im Dli;mp, bem alten

<^ott Su;>iter, ein Sebe^oc^ aufzubringen. @ein inuigeö ^erl)ältnife

3u 5^iebu^r berul^te jum großen S^^eil auf biefcr Unabt^dngigfeit

feiner religiöfen 2)en!weijc. *^ber alö ob it)m bie ©ötter @rte*

c^enlanbö beim SÖort genommen, fo warb feine ^eim!el)r inö

SSaterlanb an bie 33ebingung gefnüpft, ^wölf Sa^re feineä frifc^eften

^^Iterö unter il)nen ju ii)rer unb i!)rer ^eroen '^er^errlic^ung q^ leben,

xca^ er mit einer folc^en ©eelenfrifc^e unb greubigfeit getl^an, ha^

er in ben greefen ' ber ©ll^ptot^ef ju i^rer Unfterblid}!eit me^r

beigetragen, alö bie größten c^riftlidjen ^ünftler üor itjm. — 3n

feiner ^d^uk ^u 2)iiffelborf !am Weber burc^ i^n nod) unter unö

ber confeffionelle Unterfc^ieb ^ur Sprache. 50Rit be^ 93^eifterö

S&^iffen unb Siüen warb ßutl)er unter ben (Seligen (im ^ffifen*

faal 3u (Süblen^) aufgefül)rt ; im ^ilbe ber S^^eologie (in ber ^^uk

ber Bonner Unioerfität) ^roteftanti^muö unb ^atl)oliöi6muö mit

ber ^^nerfennung gleid'er ^iftorifc^er ^ered)tigung hk in bie S^age

ber Gegenwart bel)anbclt. 3a, alö einmal (^orneliu^ im ©ejpräc^

mit mir über ben Unterfd)ieb ber (Sonfeffionen fid) ba^in äußerte,

ha^ ber $roteftantiemuö feinen wat)r^aft großen ^'ütiftler auf^u*

Weifen Ijobe, unb ic^ i^m erwiberte: „Unb bod) ift unfer größter

Huftier ein ^roteftant im beften 6inne beö Söortö!'' unb auf

(23)
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feitte Srage: „bcr voaxtV i^m feinen eignen 5^amen nannte, fo

fofete er mi^ mit einer Snnigfeit, trie faum je gntjor, bei ber

J^anb unb fagte, nacbbem noc^ fein ^luge :prüfenb auf mir geru'^t,

üor unb ^erglid): „3a! gut! 6ie üerftel)en mic^, üerfte^en mici^

gan^^ rec^t!"

Sßä^renb ber S(rbeiten für bie (fct. ßubtrigöÜrc^e fam ©or^

neliuö öfter auf ben Unterfc^ieb ber (Sonfeffionen gururf. „^arin

— fagte er einmal — mögen boc^ bie ?)vDteftanten 9^ed)t traben,

t>a^ fie htn ^eld) im ^benbmal^l für bie ©emeinbe in 5lnj:pru(^

nehmen." 2)ennoc^ f(^ieb er mit 33eftimmtl)eit Glauben unb(5ultu§ tjon

ber ^ierarc^te unb bereu 5iJ^iPräu(^cu, une er fie namentlid) in JRom

öorfinben mufete. „@rn)artet uid^tö öon ^ier!" fd^reibt er einmal

auö 9Rom an feinen (Sd^trager, „voa^ l)ier gefd)iel)t, ift fo al§

^atte man feine anbre 5Ibfi(^t, alö ben .Darren immer tiefer in

ben ©(^lamm ^n fal)ren. 3Benn ©ott Sßunber getrau ^ai, um

b ag 2öerf ber (5rlöfung ^u fanctioniren, fo mirb er biefelben aber

nidbt mieber^olen, um alte Söeiber, Summen, ©c^ufte, ^()arifäer

2c. in i^rer S3erfe^rt^eit ^u beftärfen. " <^

®egen bie 33erbäd^tigung, alö ):)aht er im ^Jlünd^ner 3üng»

ften ©erid&t ßut^er unter bie SSerbammten in ber .g)ölle gemalt,

jprad^ er fic& mit ftarfer Erregung auö. „5!Jlein gangeö Seben,

wenn eö nicl)t "üa^ 23ilb felbft t^ut, miberlegt biefe tl)öri(^te 3ln==

flage! 2)er proteftantifd^e @eiftlid)e, ber feine 6pur einer 5(el)n=

li^feit mit Sut^er l)at, ftel^t in ber ^ORitte fat^olifc^er ^euc^ler,

fon^enig vok biefe ber ©onfeffion tregen, fonbern lüie biefe alö

6ünber miber ben ^eiligen ®eift, alö ^euc^ler; unb bie fel)len

aud^ unter ber proteftantif(%en ©eiftlid^feit nid^t!"^^ 2)agegen

na^m er in feinen 33ilberfrei§ für hk @t. ßubmiggfirc^e jene 2)ar=

fteüung nid^t auf, in tt)el(^er hk ©(Reibung üon ^roteftantiSmug

unb ^at^oli^iömuö am beftimmteften auögefprodjen ift: ha^

Segefeuer. ^3) Unb ift nidl^t gerabe ):)k ße'^re loom gegefeuer

bie ergiebigfte 50flad^tquet(e ber fat^olifdjeuj^irc^e? — „5Rid^t, maö

bie ©onfeffionen trennt, fonbern ma^ fie gemeinfam ^ben, iftM
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©^riftent^um ! £)te ßubtrig^ürd^e ift bie ^ird^e bcr Sutoft. 3d^

»emgftenö gebe in metnett 33tlbem bartn nid^t^, bcm ntdbt jeber

gläubige ^roteftant ^uftimmen fönnte.'^ Unb ireiter ging er no^

]päUx, aU er an \ia§ größte unb bebeutenbfte feiner 2Ber!e trat,

bem gemiffernta^en fein gan^eö Seben aU SSorbereitung gebient

l^atte, an bag „d)riftlid)e (Spo^" für ^aQ ^ampo fanto in 35erlin,

^a^ er „ganj befonberä für eine et)angelifd^e ^irc^e pafjenb fanb,

meil er ben meitern ©efic^t^freiö be§ ^roteftantiöntuö fannte unb

aner!annte?"6*)

3Bie fonnten nun bod^ nac^ allen biefen St^orgdngen unb nad^

feiner ganzen, bem ^roteftantiömuö gen^ibmeten fünftlerifc^en 3^^äs

tigfeit in S3erltn — man benfe nur an ben „@lauben§fdt)ilb'\ an

t)a^ 2)ombtlb mit ber „(5rn)artung beg SSßeltgerid^tö" :c.! — feine

fat^olifd^en ultramontanen Sreunbe unb SSere'^rer ^u ber ^nfid^t

unb 53el^au:ptung fommen, ©orueliug fei gang (Siner ber S^rigen

getüorben, xoo nic^t ftet§ gemefen?

^atte er nid^t nod^ i. 3. 1844 an feine greunbin ©milie

ßinber, hex (Gelegenheit it)rer ß^onüerfion gefd^rieben: „Unb itjenn

aud^ fat^olifdf), tt?erben ©ie nie aufhören, eine (Süangelifd^e §u

fein!"^^) Sreilid^ begegnen trir fpäter 3leu§erungen üon il)m,

iik fid^ irie eine ^enberung beö religiofen S3e!enntniffe^ au^nel)men

unb audf) t^eiltceiö fo aufgefaßt njorben finb. (Sr tritt auf feiner

legten S^teife nadt) 9^om hei @d^lottl)auer mit ben Sßorten ein:

„Steunb! nun bin i^ gang (Siner ©efinitung mit 2)ir*unb mit

Olingöeiö in rcligiöfer ^infid£)t!" ®egen miä} äußert er hi einem

23efudE)e in S3erlin nad^ bittern S3emer!ungen über ben eng'^ergi*

gen berliner ^ietiömuö: „Sc^ bin tüieber gang fat^olifd) gelriDr=

ben!"^^) $ier fe^en trir ben alten, i^m eignen ®eift ber £>:ppo=

fition enrad£)t, tjon bem audl) glir in feinen „^Briefen auö S^lom''

(24. (Sept. 1856) fc^reibt: „Wlix fd^eint, ber ^atboligiömu^ beö

(Someliuö ift burdt) ben ^a^ gegen hit 33erliner fe^r gefteigert

njorben!" 3a, S3erlin ^atte iljn gang fat^olifd^ gemad^t!

^ier i^atte fid) gegenüber ben reactionairen :politifd^en S3e*
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ftrebungen ein ^retö liberaler ^at^olüen gebilbet. 3n biejen tuurbc

©orneliug bur(^ feitten (Sc^trager, ®el). 9Rat^ S3rüggemann,

einen eifrigen ^ermefianer, gebogen. ^xd)t nur bie Uebermac^t,

jonbern üorne^^mlic^ ber Uebermutl) ber ©egner fc^ärfte ben @e«

genfa^ berart, ha^ looxn „liberalen ,^^atl)oli3iömuö" allmd^lic^ nur

t)k gttjcite ^älfte ftc^tbar unb t^ätig blieb,

60 tüar ßorneliuö n^iebcr „gan^ !at"^olif(^'' geworben. 2)a§

^a^ „Qan^" nid^t unbegrenzt n^ar, trat balb guS^ageunb ein gro§er

Srrtl^um märe bie Slnna^me einer gän^lid^ ijeränberten 6innegn)eife,

Sßelt- unb £ebenöanfd)auung )oon (^orneliu^. ^aum in Otom an=

gefommen, jat) er — „auc^ n)ie jon[t'' — hk fortujuc^ernbe gdul«

m§ in ber fat^ülijc^en ^irc^e: ^än\ ben Wntrag be» ^ap[teö, einen

(Saal beö 33aticanö mit ber @ejd)ic^te beö 2)ogmaä üon ber un«

beflerften ©mpfängni§ ^axiä in greöco auiö^umalen, gab er eine

able^nenbe ^^ntmort, ireil er üon bem- neuen 2)Dgnia nic^tö n)iffen

moUte.*^^) -2(lö aber noc^ fur^ üor feinem Slobe ber amerüanifc^e

^roteftant ^}3lr. (So

m

fort eine -IBieberl)ülung ber „©riüartung beö

Süngften ®erid)tö" (mit ben für America not^irenbigen ^ilbdnbe*

rungen) üon il)m ir)ünjd)t, ift er fogleid) bereit; benn — fo jd)reibt

er — „Seber, ber an hi^ ©ott^eit (5f)rifti glaubt, ift

mein trüber! '* 2)aö ift bie 6umma feineö religiöjen ®laubenö=

befenntniffeg, baö ^c^lu^mort feinet ßeben^.^^)

^^uf baiö innigfte mit feinen religiöfen Ueberjeugungen ift fein

lünftlerifc^eö 2)en!en unb (Schaffen üerbunben. @r njar (mie ic^

früt)er bemerft \:)aU) 9^bmanti!er üon Geburt, mit (Sinn unb

(Seele, fein Seben lang; aber ni^t mit ber gluckt in bie 33ers

gangen^eit, fonbern Doü (Sifer, ber ©egemcart hk Äraft unb

@rö§e ber ^or^eit unb eiüige SSa^r^eiten in neuer eigent^ümlic^er

unb barum lebenüotter iJluöbrudiüeije, ermut^igenb, ftärlenb unb

begeifternb üor ^^ugen 3U ftellen. 3lber feine mn SSaterlanböliebe

geleitete D^omanti! i?erfperrte i^m meber ben 3ßeg in 'i}a^ griec^i*

f(^e unb rümi|d)e ^^Itertt)um unb 3U i^ren (Göttern unb ^eroen,

nod^ in ha^ $eiligtl)um ber c^riftlic^en ^unft, 5U bereu jeelenüoUen
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(Erneuerung er fd^on in frül)er Sugenb a^nenb ftd) berufen füt)lte.^^)

Unb JD maren bte 3eid)nungen ^u @öt^eö Sauft unb ju ttn

5^ibelungen hk !ünftlerijc^en ßeiftungen, mit beuen er juerft

in bie Deffentlic^fett trat;^^) il^nen folgten tk greifen gur

@ötter= unb ^eroenm^t^e ber@ried)en in ber ®ll}ptot^e!/

gu benen er fi(^ t^eilö fc^on burc^ hk 3^^eilnal)me an ben ^reis*

aufgaben ber 5Beimarf(^en ^unftfreunbe,^^) unb burc^ 33earbeis

tung antifer ©egenftänbe in granffurt,^^) fobann materiell burc^

bie SBanbgemälbe in ber ©afa ^artolbi in S^tom^^) vorbereitet

l^atte. 3^un aber betrat er in ber 6 t. ßub irig^ürc^e ^u

5Dlün(i)en ha^ gelb, auf lüelc^eg feine S3li(fe Don *^nfang an ge-

richtet genjefen; unb n^arb i^m and) noc^ nict)t fogleic^ hk (Er-

füllung feine» grofeartigften ^^laneö, er gab hoä) ein gro§e§ unb

in feiner ^^norbnung unb Sujammenftellung mm^ 33ilb beö c^rift«

liefen @lauben^befenntniffe0 mit einfach fa^ti(i)er Söfung beö fd)eins

bar unbegreifltcl}en 2)ogma0 ber 2)reieinig!eit.^^) ^^ber auc^ hk

(Erfüllung be^ größten feiner 2ßünfdl)e, t)k biMiöi:j^ 2)arftellung

eineö umfaffenben d)riftli^en (Epo^— lüenn aud) nur in (Entwürfen

unb (t^eilmeiö) iu ©artonö — irarb it)m ^u ^l)eil mit ber ^^luf»

gäbe ber (5ampofauto=^ilber in 33erliu, feinem unüer«

gleic^lic^ n)ertt)üollen ^^ermadjtni^ an hk beutfd}e ^unft.^*^)

3u biefer umfaffenben ^errfc^aft auf tveitem unb hochgelegenem

(Gebiet trat frü^3eitig — bod) mit (Entjd)iebenl)eit erft oor t)tn

DJ^eifterirerfen Stalten» ~ bie (Erfenntni^ üon jener ^eftimmung

feineö ^^erufö, hk bemfelben t)k cultur^iftorifd^e ^ebeutung unb

bamit i^ren eigentlichen Sßert^ fid^erte, im 2)ienfte nid)t beö ^ri=

üatbefi|eö unb ^$rtoatgejc^mac!ö, fonbern jur S3ilbung, ^erid)öne'

rung unb Erbauung beö öffenllicl)en Sebenö, mit ber i)iid)tung

nic^t auf Sllufion unb ^irtuofitdt, fonbern auf geiftigen ö)el)alt,

3^^at)rl)ett, Oiein^eit, ^raft unb 6d)ön^eit ber (^ebanfen nnh 2)ar=

ftellungen. 2)e§^alb griff er, irie erwähnt, gum greeco, alö bem

üor^üglidjften 93^ittel ber monumentalen 93klerei, mit ber allein

bem ä^olf im ©ro^en unb ©anjen gebleut fein fönne, xok er in
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feinem benfwürbigen SBrief an S. ©örteg^O ^^^ begetftetten

SÖDrten bart^ut nnb mt er cö in ber ©rünbung jeinet @c^ule

unb in jeiner ganzen fünftlerifc^en 3öir!|am!eit beträ^tt ^at.

3u biejer ®ro§artig!eit ber ^uffaffung feinet 53erufeg trat

bei i^m eine f(^D:pferifc^e SSoHfraft, mit ber er feinen SBerfen

einen burd^anö eigent^ümlid^en ©t^I, ber ^unft eine neue @:pra(^e

gab, leicht unb fieser jebem ©toffe in eigner 5[RDbiftcation ange«

meffen, ob er romantifc^ xoax, anti! ober c^riftlid). 3Bd^I ^at er

fid^ in früher Sugenb an 2)ürer^ ^) unb ^J^arc Slnton gebilbet, ift

frdter mit fic^tbarem 5^u|en in bie ©c^ule ber glorentiner beg

15. Sa^r^unbertö unb nac^ i^nen ^u 9^ap^ael unb Wxä;)d ^ngelo

gegangen ; immer aber bleibt feine ©prad^e feine 6(J)Dpfung, feine

Stellung nod) 33en)egung, fein 3ug eineö ®efi(^t8, nic^t gufe no^

^anb, feine ©en^aubfalte üon i^m Idfet fid) in irgenb einem SBerfe

älterer ^unft nac^meifen, obfd^on bereu ebelfter, reinfter @eift in

allen ben feintgen lebt.

©eine ©Dm:pofitiDnen fügen fiel) mie üon felbft in gegebene

9^äume unb geic^nen fic^ burd^ i^re gefc^loffene ppramibale ©rup«

:pirung, burd^ Harmonie ber Linien unb ^DZaffen foirie burd) gro^e

^larl)eit in ber ^^Inorbnung au6, fo ba§ fie auc^ in (S"ntfernung

leidet leferlid^ finb. ©eine 2)arftellung ift mannid^faltig unb

lebenbig, unb hii aller 3Bal)r^eit ber 50Miüe im ?Dlaage ber

Sd^ön^eit gehalten
;

jeber 5luöbrud üon ©üte unb ^izhe, trie üon

5^eib, 3ottt, ^ö^ unb ^aä)t, üon tiefem ©ruft hi^ ^u lichter

.^eiterfeit, üon tobtengleid^er Olul^e bi^ gum ©türme ber Reiben*

fc^aft unb meltüerad^tenber S3egeifterung, üom Sammer beö ©d^ulb«

ben)u§tfeinö big gur ^od^ften ©lüdffeligfeit, ha^ ganje treite ditid^

beg ©eelenlebeng ftanb i^m, mie feit Sal^r^unberten deinem —
lu (^thok. — 5^eigte aud^ feine 5^atur üorguggnjeife gum ©r^a«

benen unb ©rofeartigen in ber Beid^nung, namentlid^ ber ^örper=

formen, fo fünbigte er bod^ nid^t gegen bie ©efe^e ber ®d^önl)eit

unb aud^ ber $lnmutl) 9^ed^te maren M i^m gefid^ert.^^) 5^ur

in einer 33egie!^ung fd^eint er — n^enn aud^ nur oorüberge^enb
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— burd^ bert 5Drang ^um (55ro|arttgett auf einen Srriüeg gevat^en

gu fein. 2)ie erften nod§ in 9^om üon i^m gemad^ten (Sntlüürfe

für bcn ©otterfaal ber ©l^ptot^e! finb auf üeinere giguren be*

red)net; an i^re ©teile traten in ber 3luöfü^rung ©eftalten in,

felbft über ßebensgrö^e unb brat^ten hu SBilberräume in bie (SJe*

fa^r ber UebelfüHung ; im ^eroenfaal aber hmixftt hk (Soloffa«

lität ber giguren ben ^weiten 9^ac^t^eil eineS auffaUenben 50Ri§«

üer^ältniffeö ju ber ©röfee beö ©aaleö felbft; Uebelftdnbe , »eld^e

(Sorneliuö bei ben f^dtern -^Irbeiten für hk ßubiüigöürd^e, ^i=

nafot^e!, (Sampofanto unb 2)om glüdlic^ ijermieben ^t.

£)agegen begegnen n^ir an einer anbem ©teile nic^t feiten

einer — toie joU id^ fagen — nicl)t rechten ^ürbigung ber ^ro»

:portionalgefe^e, vok ber .^ör:perbilbung. ©d^on in ben (Sntioürfen

3U ben !unftgefd)ic^tlid^en greifen ber ^inafot^e! mirb man meljrs

fad) auf 53erftö§e gegen Seic^nung , namentlich gegen Proportio-

nen treffen; gan^ befonberö aber ^eic^nen fid^ oiele ©eftalten in

ben Umriffen 5U ben (San\:pofatttO'@artonö burd^ 5U lange unb

fd^male Sßer^ältniffe auö; ein Umftanb, ber oieUcid^t feinen @runb

barin ^at, ba| er biefe ©ntmürfe meift in ^^bcnbftunben hd ber

£am;pe gemacht. 2)ie üollenbeten (Sartonö unterliegen biefem ^or*

tt)urf nid^t.

hierbei ift nod^ einer befonberen 33egabung üon ©orneliuä ^u

gebenfen, mit treld^er er me^r alä alle feine ^unftgenoffen |elbft

über hk ftreng lünftlerifd^en ©renken alö 3ßegn)eijer unb 33orbilb

in bie ard)ite!tonif(^e 2)ecoration reid^t. 3n ber oergierenben Um=

gebung feiner Silber entfaltet er einen 9fiei(^t^um üon ^^ntafie

unb ©^on^eitfinn, mie fie feit ben großen 5iJleiftern ber italieni=

fd^en 9fienaiffance feinem ^ünftler oerlie^en getüefen, unb mit

lüeld^em er fd^on in ber ©Ij^ptot^ef, unb me^r nod^ in ben ©nt«

würfen ju ben ^inafof^e^gregfen in überrafd^enber gütle hk er*

giebigften Quellen aufgefd^loffen.

S3ei bem SSor^ug, ben (Someliuö ber gorm »or ber garbe

gab, unter tt)eld^er jene leidet big gum S^erfd^minben gemilbert
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n)ttb, fonttte e§ !aum überrafd^en, ha^ in feinen SBerfen ein fieserer

wnb genügenber garBenftnn nid>t gut Geltung tarn. 5ßie trefflid)

anä) feine greifen in (5afa 33artDlbi in 9^om coloriert, lüie ft^boll

unb rein bie garbe ber beiben erften üon i^m gemalten Slntoretten

in ber ©l^^ptotl^e! finb, — faft unmittelbar banac^ verliert er bie

Otid)tung, unb menn er aucf) in ber „Untertrelt" unb im „Untere

gang S^rojaö" fie mieber geu)innt, ba3n)ifd)en fd^tt)an!t er üon ©?:«

trem ^u %trem unb in ber ©t. ßubtüiggürc^e ift jebenfaHa hk

garbe ha^ am tcenigften 53efriebigenbe. — Sßelc^e Z^ox^^xi aber

ift eö, i^m einen SBortrurf barau^ gu machen, ha^ er nid^t alle

Gräfte baran gefegt, fic^ ebenfo gum (Soloriften burd)^ubilben, iüie

er großer, ja größter ©Dm:pDnift trar! ^r ^atte eine anbre, unb

!^öl)ere 5lufgabe unb fannte fie ; unb ha^ er fie fannte unb ^eilig

^ielt, ^at unö bie 2Bet!e gebracht, bie auc^ o'^ne garbe, ja o^ne

©chatten unb Sic^t ha§ el)renrei(^fte 2)en!mal ber neuen beutf^en

^unft finb. — Sßenn aber ber Sßert^ auf ein „50Ralen fonnen,"

auf eine Wu^fii^rung gelegt merben foß, bereu Siel bie SUufion

ift, fo ift barauf nur an bie ^(eufeerung üon ©omeliuö an Oliebel

gu erinnern: „(Sie l^aben üotüommen erreicht, n)a0i(^ mein Seben

lang mit größter 5lnftrengung »ermieben ^abe."^^)

2)ie le^te gro§e (Sompofition üon ©orneliuö ift „bie ©rirar*

tung beö 2öeltgerid)teg" nac^ einem Programm beö ^önigö grieb=

rid) 3ßill)elm x>on ^reu§en.^') SBenn ic^ nid)t ju benen geljöre,.

'tk biefe^ Sßer!, ha§ unleugbar gro^e ©(^ön^eiten entljält, unbe=

bingt bemunbern, fo fte^t mir beö 5iJ^eifter§ eignet SBort gur @eite:

„2)aö Süngfte ©erid^t in 5Dlünc^en war bie 6tär!e

meiner Sugenb; ba^ 5lnbere ift bag Uebergetric^t ber

gfieflenon beg 5llter§!"

2Baö unb wie man aber aud) bariiber benfe — an feiner

^ünftlergrö§e rüttelt man bamit nic^t. Sßenn bie ©rösten üor

i^m mit ^une'^menben Sauren fd^wäd)er würben im (5(J)affen wie

im ^uöfül)ren, fo erlebte er nac^' gurücfgelegtem fed^gigften £ebenö=

ja^r eine neue Sugenb, frif(^er, rei(^er unb fräftiger, alö felbft
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fein '\:ioä:)htQdbk^ ?iJJantte§ alter gewefen, unb !onnte mit bem iBe= /

lüugtfein r^on unö fd)eiben, \ia^ er bie üoDett (grgebniffe eineg

bo^pelten, ununterbrocf^enen t^ätigen Sebenö un§ ^interlaffen. (Sr

iftam 6. ^ORärj 1867, um 10 U^r SSormittagg o^tte üorangegan-

gene ^rattf^eit fanft entfc^lafeit. —
3(^ Beenbige mein SebenöBilb beö 50Reifter§ mit ben Söorten

beö ®eben!Bnd)§: %o6e (Stäben ^atte er em:pfangen; aber er ^at

aU ein treuer ^aug^alter mit feinem ^funbe gemuc^ert. ©r ^at

ni(^t nad^ Sielen getrachtet, bie C[b\zxi^ feiner Sebenäbeftimmung

lagen; üielme^r burd^ ftrenge§ geftl)alten an bem i^m üor

allen 3lnbern anvertrauten ©ute unb an ber Entfaltung feiner

befonbern Einlagen feine Üinftlerifc^e ^L'^ätigfeit üor ßä^mung unb

Serfplitterung betra'^rt. 5^ie ^at er feine Gräfte uniritrbigen, ober

nur irert^lofen ©egenftänben geir»ibmet; nie bem SBerlangen ber

^albbilbung ober ber ^unftfc^mecferei, fie mod^te f(^meicl)eln ober

fcljimpfen, ha^ geringfte 3wgeftänbni§ gemacht unb feine Siebe gur

^unft erhalten, Xük fie tr>ar bei i^rem erften ©rmac^en: rein, feufd^

unb heilig!

5)lünd)en, 6. Sanuar 1875.

5lnntetluttgett.

^) ^eter üon (Sorneliug, ein ®et)en!bu(^ auö feinem öeben unb

Söirfen, mit 53enu^unß fetneö !ün[t{erifä)en mie |d)riftli(^en 9^a(I)lafie§, m(ij

münblt(i)en unb fd]riftlid)ett 5D^itt^eiIungen feiner greunbe uitb eignen (Sr--

innerungen unb 5Iuf§eid)nungen oon (Srnft ^örjter. 2 2^^eile, mit ^ox-

neliuö iBilbni^. 33erlin, @. 3?eimer 1874.
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5) a. a. D. IL @. 14 u. ff.

6) a. a. O. II. ©. 201, 202
ff. 240, 248.

a. a. D. L B. 152, I61. ^s)
a. a. D. L 3. 86.

51>

52>

53>

55>

«)9>

71>

75)

76)

77>

^^) a. a. D. I. vS. 284.

80) a. a. D. IL @. 128, ogl. aud^ (S. 416 u. 458.

8') a. a. D. IL @. 341.

(32)

5)rucf »on ®e6r. Unger (2:1^. ©rimm) in SBerttn, @(!^önebergA.ftta|e 17a.
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